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Sehr geehrte Damen und Herren
 
Zur o.g. Vernehmlassung nehmen wir nachfolgend Stellung:
 
Gemäss Ihrem Brief: „Emittenten, die eine Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlichen, haben dies SIX Exchange 
Regulation einmalig – unter Angabe des verwendeten Rahmenwerks – zu melden.“ 
 
Hierzu teilen wir Folgendes mit: Vontobel veröffentlicht eine Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäss Global 
Reporting Initiative (GRI). Diese ist Teil des Geschäftsberichts und wird zusätzlich als separates Dokument 
veröffentlicht. Dieses Dokument sowie das fünfjährige Archiv der Nachhaltigkeitsberichte sind zu finden unter: 
www.vontobel.com/nachhaltigkeit
 
Ausserdem unsere Anmerkungen zum Dokument „Vorentwurf (VE) Richtlinie Corporate Governance (RLCG) / 
Vorentwurf (VE) Richtlinie Regelmeldepflichten (RLRMP)“, erster Punkt „Art. X VE RLCG (neu) 
Nachhaltigkeitsberichterstattung“. Wir halten folgende Ergänzung für sinnvoll (in rot):
„Der Emittent kann jährlich freiwillig eine separate oder in den Geschäftsbericht integrierte Berichterstattung zur 
Nachhaltigkeit veröffentlichen (Nachhaltigkeitsberichterstattung). Diesfalls muss die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
nach einem international anerkannten Standard erfolgen. Die entsprechenden Dokumente sind auf der Webseite des 
Emittenten elektronisch zu veröffentlichen und während fünf Jahren nach ihrer Veröffentlichung zusammen auf der 
Webseite in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Begründung: es sollte im Text auf jeden Fall ersichtlich sein, dass ein Unternehmen zwischen diesen beiden 
Optionen die Wahl hat – und best Practice ist heute schon eine in den Geschäftsbericht integrierte 
Nachhaltigkeitsberichterstattung.
 
Freundliche Grüsse
 
Natalie Ernst
 
 
Natalie Ernst 
Associate Director 
Sustainability Manager / Corporate Citizenship
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Pour la version française, se reporter au texte ci-dessous
For English version see the text below
 
 
Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren
 
In der Beilage erhalten Sie ein Schreiben betreffend Vernehmlassung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der SIX 
Exchange Regulation. 
 
Wir bitten Sie, uns allfällige Stellungnahmen bis am Montag, 18. Juli 2016, an die E-Mail Adresse 
cgvernehmlassung@six-group.com einzureichen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die zugesandten 
Stellungnahmen im Originalwortlaut und mit Quellenangabe auf der Webseite von SIX Exchange Regulation 
veröffentlicht werden.
 
     

Die Vernehmlassungsunterlagen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.six-exchange-
regulation.com/de/home/publications/explorer/consultations.html 
 
Sollten Sie in Zukunft keine diesbezüglichen Mitteilungen mehr erhalten wollen oder falls Sie wünschen, dass diese 
an eine andere Adresse zu leiten sind, so teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit.
 
Mit freundlichen Grüssen
 
SIX Swiss Exchange AG
SIX Exchange Regulation
Selnaustrasse 30
Postfach 1758
CH-8021 Zürich
cgvernehmlassung@six-group.com
----------------------------------------
 
Consultation
 
Madame, Monsieur,
 
Ci-joint, vous recevrez une lettre concernant la consultation sur le rapport de développement durable de SIX 
Exchange Regulation.
 
Nous vous prions à nous faire parvenir vos contributions éventuelles jusqu’à lundi 18 juillet 2016 à l’adresse 
email suivante: cgvernehmlassung@six-group.com. Nous soulignons que les prises de position reçues seront publiés 
dans leur version original et avec mention de la source sur le site internet de SIX Exchange Regulation.

Les documents relatifs à la consultation sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.six-exchange-
regulation.com/fr/home/publications/explorer/consultations.html 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir à l'avenir les communiqués publiés à ce sujet, ou si ceux-ci doivent être envoyés à 
une autre adresse, veuillez nous en aviser par e-mail.
 
Avec nos meilleures salutations,
 
SIX Swiss Exchange SA
SIX Exchange Regulation
Selnaustrasse 30
Case postale 1758
CH-8021 Zurich
cgvernehmlassung@six-group.com
----------------------------------------
 
Consultation 
 
Ladies and Gentlemen
 
Please find enclosed a letter regarding the consultation on sustainability reporting of SIX Exchange Regulation.  
 
We kindly invite you to send us any comments by Monday, 18 July 2016, via e-mail (cgvernehmlassung@six-
group.com). We would like to point out that the comment letters received will be published in the original text and with 
indication of the comment provider on the website of SIX Exchange Regulation.

      

The consultation documents can be downloaded from the following link: https://www.six-exchange-
regulation.com/en/home/publications/explorer/consultations.html 
 
If, in future, you do not wish to receive messages relating to these matters or wish them to be sent to another 
address, please send us an e-mail to that effect.
 
Yours sincerely,
 
SIX Swiss Exchange Ltd.
SIX Exchange Regulation
Selnaustrasse 30
P.O. Box 1758
CH-8021 Zurich
cgvernehmlassung@six-group.com

The content of this e-mail is intended only for the confidential use of the person addressed.  
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this e-mail immediately. 
Thank you. 
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Important Notice This message is intended only for the individual named. It may contain confidential or 

privileged information. If you are not the named addressee you should in particular not disseminate, 

distribute, modify or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail, if you have received 

this message by mistake and delete it from your system. E-mail transmission may not be secure or error-free 

as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete. Also processing of 

incoming e-mails cannot be guaranteed. All liability of the Vontobel Group and its affiliates for any 

damages resulting from e-mail use is excluded. You are advised that urgent and time sensitive messages 

should not be sent by e-mail and if verification is required please request a printed version.  


